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VI. Feuilleton.
Die ärztliche Thätigkeit in unseren Anstalten für Idioten
und Epileptische, wie sie ist und wie sie werden muss.

Von Dr. Schliep, Stettin.
Eine Besprechung der Stellung und Thätigkeit des Arztes in

den deutschen Anstalten für Idioten und Epileptische ist ein novum
atque inauditum, Was geht die Aerzte diese Sache an, nachdem
andere sich derselben gewidmet haben? - so scheint die Frage zu
liegen, so wird vielfach geurtheilt.

Und doch giebt ein anderer Standpunkt eine andere Beleuch-
tung. Nicht durch Laien, sondern allein durch Aerzte ist und wird
das Wesen auch dieser Krankheit ergründet, ihrer Forschung sind
Unwissenheit und Aberglauben gewichen. Sie gaben und geben
die Mittel zur Bekämpfung der Fallsucht. Sie linderten und sie
allein werden lindern die körperlichen Gebrechen der Idioten. Die
Verantwortung für dies alles liegt seit lange auf ihren Schultern
allein. In dem Nachfolgenden handelt es sich darum, das DrUckende
der ärztlichen Stellung hei diesen Anstalten klarzustellen, einer
Stellung, die zu solcher Bürde geworden ist, dass sie in der Weise
wie bisher nicht länger getiagen werden kann.

Und wir sind uns bewusst, es ist ein Geschenk, das wir ent-
gegenbringen: Mehrarbeit wollen wir! Eine zweite Stütze soll den
Anstalten werden!

Diese Stütze würde dann ihrerseits leichter tragen, das Gauze
Vortheil haben.

Doch es finde vor unserm Raben und Soll" hier noch etwas
sein Recht: Die volle Anerkennung des Verdienstes der Geistlichen
und Laien um Idioten und Epileptische. Fürwahr, die Opferfreu-
digkeit, der Geist rettender Nächstenliebe, der Unternehmuugsmutli.
die nie ermüdende Ausdauer der Leiter solcher Anstalten haben voll-
berechtigten Anspruch auf das Wort Verdienst.

Verstehend das Bedürfniss der Zeit, hatten sie cias Herz, und
sie haben es gewagt. Gerettet sind durch sie viele Tausende armer
Unglücklicher vor dem Verstossensein. Die Fürsorge, dies Bieten
der Liebe an die Elendesten der Menschen, ist ein rührendes, ein
liebliches Bild. Eine solche sittliche That kann niemand verkleinern
wollen.
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Und nun: Sämmelstätten für Idioten und Epileptische sind cnt-
standen , - sie haben dem Bedürfiiiss ihrer Zeit genügt, - der
Rohbau ist fertig, gestellt. Nun aber ist eine neue Zeit angebrochen,
- es muss ausgebaut werden!

Wunden und Krankheiten zu heilen, dem Leben in Blut und
Gehirn nachzuforschen, hat die ärztliche Wissenschaft und Kunst ge-
lernt, neue, verheissungsvolle Wege zu gehen.

Und da sollten die Idioten etc. nicht ihren vollen Antheil haben?
Umfassendere ärztliche Behandlung als nothwendig und möglich
nachgewiesen, ist solch Standpunkt unhaltbar.

Diesen Nachweis aber erachte ich durch das Nachfolgende ge-
bracht.

In allen unseren Idioten- etc. Anstalten ist der ärztliche Wirkungs-
kreis mit wenigen Ausnahmen ein zu beschränkter. 1)

Die Ausnahmen sind : Kraschnitz in Schl. ; dort ist ein auge-
steliter Arzt, welcher seine Kranken täglich zweimal besucht.

Ausserdem ist noch in vier Anstalten der Leiter ein Arzt, in einer
gleichzeitig Besitzer.

Täglich werden vorn Arzt nur noch drei Anstalten besucht.
In den übrigen schwankt die Zahl der ärztlichen Besuche sehr

erheblich : in einem Fall finden Besuche 3 bezw. 4 mal in der Woche
statt, ,,nöthigeu" Falls auch mehr.

Meist ist ärztliche Visite 1 oder 2 mal wöchentlich.
Aber auch alle 14 Tage findet sie statt, ja alle 4 Wocheii, oder

überhaupt nur bei besonderen Erkrankungen.
15 Anstalten haben beine bestimmten ärztlichen Visiten.
Meine Erfahrungen - sie erstrecken sich auf 11/4 Jahr -

habe ich ais Arzt der Anstalt K. für Idioten und Epileptischie gemacht,
bei einer Gesammtkopfzahl von circa 400. Ich hatte Besuche zu
machen 3 bezw. 4 mal wöchentlich, konnte also unter relativ gün-
stigen Bedingungen thätig sein.

Dass ein wesentlicher Unterschied in der Art cies Kranken-
materials bei allen Anstalten nicht besteht, darf angenommen
werden.

Vorweg hebe ich nun die Thatsache hervor: Zur Visitenstunde
fanden sich im Krankenhause als Sammelplatz ein, resp. warden
geführt von Monat zu Monat mehr Hülfsbedürftige, es wurden his
120 und mehr an 1 Tage. Etwa ebensoviel von den Insassen wur-
den jedesmal besucht, oder doch wurde der Versuch gemacht sie
aufzufinden.

Aus Obigem darf gefolgert werden : Die Aermsten selbst hatten
Verlangen nach einem Arzt!

ist es nun aber möglich, eine solche Anzahl bei einem Besuch
wirklich zu behandeln? Und sollte es möglich sein, - es erforderte
im anfang jedesmal eine Zeit von 3-4 Stunden, - was wird aus
den Kranken bis zum nächsten Besuch? aus den Wund-, Augen- und
Ohrenkranken, den zu Elektrisirenderi, den künstlich za Ernähren-
den, was aus denen, die hunderte von Krampfanfällen an einem
Tage haben? Kann ein an Bromintoxication schwer Darniederliegen-
der einer unerfahirenen Krankenpflegerin oder einem Wärter über-
lassen werden? Darf man diesen oder einer Oberschwester Chlorai,
Opium, Morphium, }Tyoscin, Arsen etc. anvertrauen? Darf man sie
Suspensionen machen lassen?

Urn den Leiter zu orientiren, die grosse Verantwortung klarzulegen,
führte ich wöchentliche schriftliche Krankenberichte ein. Das
Dupi. eines solchen - es ist ein nicht sonderlich umfangreicher
- ist mir zur Hand und möchte ich mittheilen. Der Bericht da-
tirt vom 17. Februar 1890 und finden wir dort:

Das Krankenhaus ist belegt:
Frauenseite 7, Männerseite 8.

Augenkranke behandelt 27,
Ohrenkranke behandelt 12,
Poliklinik behandelt lo,
Mit constantem Strom 14,
Mit faradischem Strom G, ss. 84 Kranke.
Hierzu ist zu bemerken: im Krankenhause fanden Aufnahme

nur Schwerkranke oder solche chronisch Kranke, welche besonderer
Pflege und Behandlung bedurften.

Augenkranke: es handelte sich um Kranke mit Granulosa,
Keratitis, Iritis, Pannus, Vereiterung, Perforation etc. Zuweilen war
die Zahl der Granulösen allein grösser (30-40). Was die Durch-
führung einer rationellen Behandlung bei Granulosa in einer über-
füllten Anstalt mit unzureichender Anzahl von Pflegerinnen etc.
sagen will, weiss jeder Arzt.

Isolirung konnte dabei nur mit der bestimmten Erklärung
durchgesetzt werden: ich muss sonst Anzeige von der Infections-
krankheit machen!

Auf Einzelheiten mich nicht weiter einlassend, darf ich wohl
nur bemerken, dass hei so schweren Krankheitsformen unter unzu-

') Zeitschrift für Behandlung Schwachsinniger etc. Dr. Wildermut.
Stuttgart, 1890, No. 1.
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reichender ärztlicher Behandlung uicht nur Verschlimmerung, sondern
selbst Verlust des Auges zu gewärtigen ist.

o h r e n k r a n k e : Mittelohreiterungen , meist mit Trommelfell-
defecten und Granulationsbildung. Als ich diese, früher nur ver-
einzelt behandelten Kranken, zuerst heraussuchte, waren es gegen 30.

Ozaena, wie vieles andere, ist in dem Bericht vom 17. Februar
nicht erwähnt.

Poliklinik: Kranke mit Ekzemen, leichteren Verletzungen, Er-
frierungen, Zahnschmerzen u. s. w.

Constanter Strom: auch hier ist die Anzahl von 14 niedrig
gewesen, wie ich glaube, desgleichen diejenige der mit dem Indue-
tionsapparat Behandelten.

Es könnte hier vielleicht die Frage aufgeworfen werden, ob die
elektrische Behandlung dieser Kranken überhaupt als erforderlich
anzusehen sei, bezw. was an diesen Kranken noch gebessert wer-
den soll.

Ich stellte die Gegenfrage : sollen die vielen mit spinalen
und Gehirn-Affectionen1), spastischen und paralytischen Contracturen
wirklich in einer Heil- und Pflegeanstalt unbehandelt bleiben?

Ich sage nicht zuviel, wenn ich behaupte, dass in keiner Uni-
versitätsklinik, keiner irrenanstalt ihre Zahl so gross ist als in einer
grösseren Idioten etc. Anstalt.

Sie sollen nicht behandelt werden ? Die Muskeln sollen immer
atrophischer, die Gelenke steifer werden?

Die Elternsolcher Kranken glauben, es gäbe da keine Hülfe,
Behandlung wäre unnothig; - welch' Verlangen würden sie, eines
andern belehrt, und mit Recht, stellen ?

Sollte man sich wirklich damit begnügen wollen, begnügen
dürfen, nur ein paar cariöse Rippen herauszunehmen? Fisteln un-
genügend auszukratzen? ab und zu einen Klumpfuss einzugypsen?
alle halben Jahre einmal einen Kranken zum Augenarzt zu bringen?

Es ist bekannt, welche Opfer die Schwindsucht jährlich in
diesen Anstalten fordert: ist wirklich gar nicht daran zu denken,
dass auch auf diesem grossen Felde der Kampf energisch aufge-
nommen werden kann?

Wir erwähnten die Augenkranken, an einzelne schwere Fälle
denkend; sind aber nicht auch Staaroperationen, Schieloperationen
indicirt? die Kranken sollen doch sehen, ja sie sollen lernen!

Muss bei den mit Hysterie einhergehenden Fällen der Epilepsie
der Anstaltsarzt nicht auch in der Lage sein, in gynäkologischer
Hinsicht helfen zu können?

Behandlung fanden alle diese Fälle - sie sind also nicht so
zu sagen aus der Luft gegriffen - während meiner Zeit, so gut
oder so schlecht es eben ging; gut kann es da leider nicht gehen,
wo der Arzt in der Woche nur einige male erscheint, und zur Kran-
kenpflege bezw. Unterstützung des Arztes weder die genügende
Anzahl noch speciell geschulte Personen vorhanden waren.

Dass es gut gehen könnte, darf ich aus guten Erfolgen in einer
ganzen Reihe von Fällen folgern. Aber ich folgere auch: es ist
ein unhaltbarer Zustand, wenn viele Kranke, die meisten, zurück-
stehen müssen.

Von den in einer solchen Anstalt vorkommenden Kranken sind
noch diejenigen Fälle zu erwähnen, in denen wegen Nahrungsver-
weigerung die täglich öfter zu wiederholende Anwendung der
Schlundsonde erforderlich wird. Ferner die plötzlichen, schweren
Verletzungen, die Selbstmordversuche (durch Erhängen, Springen
aus dem Fenster, Halsschnittwunden). In solchen Fällen muss
erst zum Arzt nach der Stadt geschickt werden, oder man behilft"
sich, so gut es geht.

Mit bezug auf die chronisch Kranken habe ich oben neben der
medicamentösen Behandlung auch der Suspensiousbehandlung ge-
dacht. Es ist selbstverständlich, dass die letztere keineswegs dem
Wärterpersonal, selbst nicht einem geschulten, anvertraut werden
darf, weil Unglücksfälle hierbei durchaus nicht selten sind, und die
genaue Beobachtung des Kranken bei dieser Procedur nur vom Arzte
ausgeübt werden kann.

Aber auch die Medicamente sind nicht ohne weiteres dem
Wartungspersonale zu überlassen, da es sich, wie erwähnt, meist um
sehr diferente Arzneien handelt. Selbst das Brom, von dem man
sich in solchen Anstalten zu glauben gewöhnt hat, dass es ein un-
schuldiges Medicament ist, dessen Dosirung auch der Nichtarzt ge-
trost und sachgemäss handhaben kann und von dem der Arzt, wie
es in einer Dienstinstruction" heisst, die Wirkung zu beobachten"
hat, ist dem Personal nicht zu überlassen, sondern es ist ausschliess-
lich vom Arzte selbst zu handhaben. Nicht geht es also an, dass
man bei einem grossen Theile aller mit Brom behandelter Kranken im
günstigsten Fall alle 8 Tage im sogenannten ,,Krampfbuch" - falls Bücher
und Wärter zur Stelle sind - die Anzahl der verabfolgten Esslöffel
nachlesen kann, wenn man Wochen, selbst Monate lang die Kranken,

') Wie Wilheim-Wien und Müller-Wiesbaden, habe auch ich sehr
günstige Resultate bei einzelnen Fällen von Epilepsie durch den constanten
Strom zu verzeichnen.

die zu allerhand Arbeit verwendet werden, garnicht zu Gesichte
bekommt.

War nun auch meine ärztliche Thätigkeit mit dem Versuch,
dem grossen und vielfältigen Krankenmaterial eine rationelle und
ausreichende Behandlung angedeihen zu lassen, erschöpft, so darf
es doch in solchen Anstalten in Zukunft keineswegs nur bei dem
Versuch bleiben.

Und damit komme ich auf das Verhältniss des Arztes zur
Oberleitung.

So lange der Arzt nur consultirter Arzt ist, der gegen eine
Pauschalsumme die Krankenbehandlung nach den Intentionen der
Anstaltsleitung besorgt, kann von einer ausreichenden Behandlung
nie die Rede sein. Beläge hierfür sind schon hinreichend aufgeführt,
sonst würde ich des weiteren mittheilen können, wie die Einführung
einer geordneten Behandlung der Epileptiker unter den Idioten meiner
Anstalt zuerst auf entschiedenen Widerspruch stiess u. a.

Aber neben der Person des Kranken und seinem Gebrechen
giebt es auch noch andere Dinge, die den Kranken angehen, und
um die der Arzt sich zu kümmern haben sollte.

Oder sollte den Arzt die Ernährung der Kranken, ihre Unter-
bringung, die Bäder, Closette, die Wasserfrage nichts angehen?
Sollte er, um nur eins herauszugreifen, Bäder wohl anordnen, aber
um das Wie der Verabfolgung sich nicht zu kümmern haben?
Unsere Badeeinrichtung z. B. befand sich in einem Hause im Keller.
DerBadeofen wurde 4-5 mal hintereinander geheizt, so dass eine Tem-
peratur in dem Baderaum bis zu 30 R entstand. In dem hier eut-
wickelten Dampf sprangen die nackten Gestalten umher. Die Douche,
die übrigens nur tröpfelte", konnte wegen der Niedrigkeit des Raumes
nicht benutzt werden; und die Kranken gelangten nach dem Bade
nicht etwa erst in einen Abkühlungsraum, sondern direkt in die
Winterkälte hinaus.

Mit den Kranken in nicht unwichtiger Beziehung steht die Art
ihrer Behandlung durch das Wärterpersonal. Mehr als einmal hatte
ich Verletzungen , die von dem Kampfe mit den Wärtern her-
rührten, an den Kranken zu behandeln! Die Aermsten erscheinen
ja dem Wartepersonal gar zu leicht weniger krank, als vielmehr
böse und niederträchtig. Sollte nicht auch hier der Arzt durch
wiederholte Belehrungen günstig einzuwirken vermögen? ich meine,
es ist, da auch von Seiten der Oberleitung hier so gut wie nichts
zur Hebung geschieht, nur immer Entlassungen auf Entlassungen
folgen, auch in dieser Beziehung viel nachzuholen.

Ein wichtiger Punkt noch ist das Anstaltskrankenbuch. Das-
selbe wird ohne irgend welche Mitwirkung von Seiten des Arztes
geführt 1). Dem entspricht, dass die dem Arzt wichtige Daten über
Anamnese, Behandlung, Verlauf u. s. w. nicht ihre gebührende Be-
rüchsichtigung finden, dass z. B. ein mit dem Vermerk ,,gemeinge-
fährlich" eingelieferter Epileptiker diesen Charakter aktenmässig
beibehält, so lange er in der Anstalt sich befindet, da der Arzt eine
Aenderung der von der Anstaltsseite gemachten Aufzeichnungen
nicht vorzunehmen hat, wie ihm auch das Krankenbuch nur auf be-
sondere Requisition zugänglich ist. Jedes Studiren der einzelnen
Fälle ist da unmöglich. Wie die Aufnahme, das möchte ich noch
bemerken, so erfolgt selbstverständlich auch die Entlassung ohne
ärztliche Mitwirkung, oft genug mitten aus der Behandlung, ohne
Wissen des Arztes.

Es ist klar, dass es in den hier in Rede stehenden Anstalten
für den Arzt ein reiches Feld der Thätigkeit giebt, einer Thätigkeit
indessen, die fruchtbringend nur dann werden kann, wenn zwei Be-
dingungen erfüllt werden:

Der Anstaltsarzt muss in der Anstalt selbst Wohnung haben
und ausschliesslicher Anstaltsarzt sein.

Der Anstaltsarzt muss zu den Mitgliedern des Curatoriums
der Anstalt gehören.

Das erste Muss ergiebt sich aus der Menge der Arbeit, die in
einer solchen Anstalt vorhanden ist und aus der Nothwendigkeit,
dass in dringenden Fällen der Arzt sofort zur Hand sein muss.
Und dass dieser Forderung nicht etwa die in Frage kommenden
räumlichen und pecuniären Verhältnisse der Anstalt antgegenstehen,
ergiebt in meinem Fall - und ähnlich wird es fast überall liegen
- folgende Erwägnung. Ich sage: wo ein Anstaltsdirektor mit Fa-
milie, wo 3 resp. 4 Geistliche, Buchhalter, Lehrer, Obergärtner und
andere besoldete Personen unterzubringen sind, da sollte auch noch
Raum für einen Arzt zu beschaffen sein. Und weiter: der consultirte
Arzt erhält gegenwärtig ein Fixum von 1800 Mark. Dazu kommen
laut Contract an Nebeneinnahmen für Diakonissenunterricht, Extra-
besuche (Fuhrkosten), Entmündigungstermine2) 6-700 Mark. Für die

D. h. in meinem Falle; interessant und wichtig wäre es, auch in
betr. dieses Punktes die Erfahrungen Anderer zu sammeln.

Kommen, von der Staatsanwaltschaft beantragt, sehr häufig vor. Als
von allgemeinem Interesse erwähne ich, dass ein Richter mir Gebühren für
Vorbesuche nicht bewilligte, weil der Arzt alle seine Kranken genau
kennen müsse. Eine Klage war ohne Erfolg!
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vorzunehmenden Operationen wird fortan ein besonderer Arzt honorirt.
Schon für diese Summe liesse sich ein eigener. Austaltsarzt gewinnen.
Die Raum- und Geldfrage also ständen meiner Forderung nicht
entgegen.

Mein zweites Muss ist nothwendig, damit der Arzt die Be-
rechtigung erhält, in den in sein Fach schlagenden Verwaltungs-
angelegenheiten mitzusprechen, eventuell seinen Anträgen den noth-
wendigenNachdruck zu geben. Ueber die Nothwendigkeit dieser Berech-
tigung darf ich wohl kein Wort verlieren, sie wird vom unbefangenen
Beurtheiler dieser Verhältnisse, in Erwägung der Arbeitsleistung wie
der ganzen Stellung des Arztes, sicher anerkannt werden. - Aus
der veränderten Stellung des Arztes, der Einmischung in die An-
gelegenheiten der bisherigen Verwaltung könnte man manche Un be-
quemlichkeit vorhersehen? Ich halte den guten Willen, das Ent-
gegenbringen des vollen Vertrauens für eine gesundere Grundlage,
die Absicht, gemeinsam an einem grossen Werke bauen zu. wollen,
für die bessere Auflassung.

Also um weiter zu kommen, darum erfordern die Müngel in
unsern Idioten- etc. Anstalten so dringend der Abhülfe.

Wollen sie wahre Wohlthätigkeitsanstalten, wollen sie nicht
bloss Pflegeanstalten sein, wollen sie auch Heilanstalten werden,
wie sie auf ihr Panier geschrieben haben, so müssen unsere For-
derungen erfüllt werden, es ist hohe Zeit!
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